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Anzeigen.

Der „Bund der
Am 35.

Februar,

dem

Tage

Kaufleute".
des

Aschermittwochs, ist

in

Berlin eine Gründung vollzogen worden, die sich als Gegen¬
stück zum Bund der Landwirthe vräsentirt und „Bund der
Kaufleute" benamset ward. Der Zweck, des Bundes ist nach
dem § S seiner Statuten: Alle Kaufleute, ohne Rücksicht auf
die politische Parteiangehörigkeit und die soziale Stellung,
zur Wahrung der gemeinsamen Interessen des Handels¬

standes, zur Bethätigung desjenigen Einflusses auf die Gesetz¬
gebung Nd Verwaltung,^ zur Erreichung derjenigen Ver¬
tretung, uu>P«^amttttanWen« kouvunnalen, und Interessen?,
körperschasten zusammenzufassen, welche der Bedeutung des¬
selben für das wirthschaftliche Lebeil der Nation entspricht.
Ein Herr Eisenführ in Berlin nennt sich den geistigen
Vater diefes Bundes. Nach verschiedenen Besprechungen uud
Sitzungen ist der Bund auch wirklich geschlossen und hat,
seines Zweckes eingedenk, dem Deutschen Kaiser ein Ergebenheitstelegramm übersandt.
Wir mürden von dieser Gründung nur vorübergehend
Notiz genommen und bescheidentlich unseren Zweifel daran
geknüpft haben, ob die angeblich „verbündeten" 170 kauf¬
männischen Vereine mit 219 000 Mitgliedern es wohl jemals
zu eines
auch nur annähernd gleichartigen Auschcmuug,
geschwesge denn zu einer That bringen würdeil. Wer unsere
Klein- Md Großkrämer kennt, der weiß zur Genüge, daß sie
sich m ipirthschaftlichen und politischen Prinzipien nur gemein¬
sam entrüsten können, wenn es den Kampf gegen Einkommensttnd Vermögenssteuer oder den Kampf gegen Sozialreform
irgend Welcher Art gilt. Sonst dient als Richtschnur, was
dem Kostkurrenten unangenehm ist und was die Kundschaft,
auf die die weitgehendste Rücksicht genommen wird, nicht be¬
unruhigt. Uns sind bedeutende Geschäfte in Berlin bekannt,
die es nicht gewagt haben, dem Handelsvertragsverein bei¬
zutreten, weil ihre hochedle Landkundschaft auf den Ritter¬
gütern Pommerns es mißverständlich deuten könnte.
Jedoch die Aschennittwochsgründung erscheint als eine
Fortsetzung des Fastnachtsspiels, lustig und doch so überaus
traurig. Im Präsidium des Bundes erblickt man neben den
Leitern der ausgesprochensten Unternehmerkorporationen Herrn
Fritz Steinbrink, Vorsitzender der Ortsgruppe Berlin des
Verbandes deutscher Handlungsgehülfen, im Bundesvorstand
Herrn Kolonialmaarenhündler Riel, als Handelskammer,

Mitglied grundsätzlicher Gegner der Kaufmannsgerichte, Ver¬
treter der katholisch-kaufmännischen Vereinigung, des Bank¬
beamten-Vereins, und Herrn Richard Döring als Vertreter
des

Deutschnationalen Verbandes.

jeden Monats
Gehülfinnen Deutschlands unentgeltlich geliefert.
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«A^-

der Gründung:
vor
„Die
nehmen; sie sind opferwillig,
arbeiten und sind in wirthschaftlichen Bewegungen geschult."
Die Unternehmer
riefen, und Alle, Alle kamen, die
da
deil
den
in
Gnade
haben,
Wunsch
Augen
des Unternehmerthums
Wir
finden.
schweigen
zn
von den
Uebrigen und weisen uur auf Herrn Döring,
der
dest
sich
deutfchnationalen
hin,
Führer
des Spottes nicht genug entladen konnte über die willenlosen
Waarenhausangestellten, die auf den Ruf ihrer Unternehmer
in die Versammlungen gingen, um gegen die Waarenhaus¬
steuer zu protestiren. Jn wie viel höherem Maaße trifft der
Spott den deutschnationalen Kämpfer als die Waarenhaus¬
angestellten. Demselben Unternehmerthum wird Heerfolge
geleistet, Füllmaterial für Versammlungen geliefert, das selbst
vor
deuschnationaler antisemitischer Gesinnung kein Halt
wachte, menn unter Angestellten dieser Observcmz in einzelnen
.Orten der Widerstaild, gegen, brutalste Unternehmerwillkür

manager

des

Bundes erklärte
wollen wir

Handlungsgehülfen

-

sich reMT^,"
Die „einheitlichen Interessen" des Handels sollen gewahrt
merden durch Beeinflussung der verschiedenen Körperschaften,
der Parlamente nsw.
Börsen- und andere Handelsgrößen
sollen in die Kommunen, Landtage und den Reichstag entsandt
werden.
Die Kosten der Agitation sollen die großeil Massen
der Haudlungsgehülfen mit tragen, um dann zur Einheit der
Interessen die geschworenen Feinde jeder Sozialpolitik als
Abgeordnete wählen zit lassen.
Was ist Sonutagsruhe, was Verkürzung der täglichen
die einheitlichen
Arbeitszeit, was sind Kaufmannsgerichte?
Interessen des Handels müssen gewahrt werdcn.
Was müssen die deutschnationalen Handlungsgehülsen uuter
Vertretung ihrer Interessen verstehen, weuu sie ruhig zusehen,
mie ihr Führer sich für den größten politischeu Unfug vom
Unternehmerthum einfangen läßt?!
Die feudale „Kreuzzeitung", die Hamburger „BörsenHalle" u. A. weisen in der Besprechung über die Gründung
des Bundes auf den Zwiespalt der Interessen von Handlungs¬
gehülfen und Unternehmern hin.
Doch Herr Döring ist so weit in wirthschaftlicher Er¬
kenntniß noch nicht vorgedrungen.
Der „Confectionair", getrieben von Unternehmerinstinkten, ohne in den Zweck der Zuziehung von Handlungs¬
gehülfen zur Bundesgründung eingeweiht zu fein, wettert:

„Als wir zum ersten Male von dcr Idee dcs „Bundes der Kauf«
hörten, nahmen wir als selbstverständlich an, daß es sich hicr
nur
um
Kaufleute ini Sinne des
s elb st ft än d ig e Kaufleute
Handelsgesetzbuches
handeln könne, kamen aber auch nicht im Ent¬
ferntesten ans die Idee, daß hier cin Konglomerat von Prinzipalen
Um so größer war nnscr
nnd Angestellten in Frage kommen könnte.
Erstaunen, als wir aus den Verhandlungen ersehen mußten, daß die
Handluiigsgehülfen in dem neuen Bunde berufen sind, eine große Rolle
zu spielen, da man ihrcn Vertretern nicht weuiger als füut Plätze im
Vorstande eingeräumt hat, und zwar jc einen dem dcutschuatioualen
Handlungsgehülfen-Verband, dem Verein junger Kaufleute vou Berlin,
dcm Verbände deutscher Haudluugsgehülfe», dem Verbände reisender
leute"

—

—

Kaufleute uud

dem Verein der Bankbeamten.
Wir frirchtcü
und
diese Befürchtung ist auch in dcr Versamnilnng laut geworden, aber
man hat ihr bei dem allgemeinen Enthusiasmus keine Bcdcutung bei¬
gelegt—, der Bund hat sich hiermit gewaltige unüberwindliche Schwierig¬
keiten geschaffen- die eventuell eine ersprießliche Wirksamkeit des Bundes
gänzlich uiltcrbiudc» wcrdcn. Wir können darum auch nicht einsehen,
inwiefern cs erforderlich scin konnte, den Bund der Kaufleute mit
Haudluiigsgehülfen Elcmeutcu zu durchsetzen, anftatt ihn, wie alle
anderen kaufmännischen Jutercsseuvcrtrctuugcu
Haudclskamiueru,
Dctailliftcuvcrcinc, Schutzverbäudc,Fachvcreine—, als eine PrinzipalsVertretung zu orgauisiren.
Wcuu wir auch zugeben wollen, daß i» wauchen Dingen dic
Jutcrcsscu von Prinzipalen uud Handluugsgehülfeu übereinstimmen,
und daß
eiusichtigc Haudlungsgehülfen cs vermeiden, gegen die
Jutcresscu dcr Prinzipale zu handeln, wcil sie sich damit in's eigene
Flcisch schneiden, so siud doch im Allgemeinen dic Jutcrcsscu von
Prinzipal uud Angestellten zu sehr voneinander ver¬
schieden, als daß auf die Dauer tiefgehende Differenzen vermieden
wcrdcn köunen.
Man sicht dies erst jetzt wicdcr bci dem Gesetzentwurf
über die Kanfmannsgerichte.
Fast alle Prinzipale sind gegen
dcn Entwurf, cinc Handelskammer nach dcr andcrcn spricht sich da¬
gegen ablehnend aus, die großen kaufwäuuischcu Vcrciuc crhcben gegcu
und nus dcr nndcrcn Scitc die Hnndlungsihn laulcn Widerspruch
gchülfcu, sic begrüßen ihu zustimmend und bedauern uur, daß cr uoch
nicht iveit genug gcht,
Aehulich ift cs mit dcr Sonutagsruhc,
dem frühen Ladenschluß zc.
Prinzipale uud Angestellte stehen
sich hicr diametral gegenüber: wic sollcn nun wohl iu ge¬
meinsamer Thätigkcit dicsc Jutcrcsscu vereint werden?"
—

-

—

daß. sie von Prinzipalen oder deren Vertretern geleitet imd
in jeder Beziehung beeinflußt werden und daß das
Gehülfen¬
element sich niemals Gehör verschaffen kann, niemals
zum

Ausdruck kommt.
Das zeigt wieder so recht die Stellungnahme einer am
1. März in Berlin abgehaltenen
Konferenz, nn der auf
Einladiiug dcs Hamburger Kommisvereins von 1«58 und
des Leipziger Verbandes neben diesen noch Vertreter des
Deutschen Verbandes kaufmännischer Vereine uud des Leipziger

Buchhaildlungsgehttlfen-Verbandes theilnahmen. (Auch der
Name dieses Buchhandlungs-„Gehülfen"-Verbandes ist
genau
so lügenhaft uud irreführend, wie die Namen des Ham¬
burger „Kommis"-Vereins nnd des Leipziger Verbandes
deutscher Handlungs-„Gehülfen". Alle drei bestehen nicht
aus Gehülfen, sondern
aus Gehülfen und Prinzipalen.
(Daß Letztere, die die Vereine subveutioniren, auch darin
maßgebend sind, ist gerichtsnotorisch.) Die Konferenz sprach
sich für die Angliederung an die Amtsgerichte aus und
„bedauerte", daß der Entwurf der Regierung diesem Wunsch
nicht nachkomme. Wir stellen für die Oeffentlichkeit
fest, daß die Theilnehmer der Konferenz zu dieser
Stellungnahme nirgends von den Mitgliedern ihrer
respektiven Vereine autorisirt waren, daß die Mit¬
Doch der „Confectionair" überschätzt die Herren Haudlungs¬
glieder nirgends deswegen befragt worden sind, ja,
gehülfen. Sie werden die Einheit, die Gemüthlichkeit uicht von dem
Stattfinden der Konferenz überhaupt nichts
stören. Heute wollen wir nur noch an einige Worte eines
gewußt
haben!
des
Freundes
Herrn Döring, des Herrn Franz Schneider
Zu deu „versteckten Gegnern" einer billigen, schnellen
aus Leipzig, anf dem sogenannten Gehülfeutag in Magde¬
und sachgemäßen Rechtsprechung für die
Handlungs¬
burg im Jahre 1902 erinnern. In feinem Vortrage über
gehülfen rechnen mir die alten kaufmännischen Vereine, weil
„das Vereinigungsrecht der Handluugsgehülfeu" berichtete
hundert Mal bewiesen ist, daß der Anschluß der kaufmännischen
Herr Schneider von den Leuten, mit denen Herr Döring
Schiedsgerichte an die Amtsgerichte an dem heutigen Gange
jetzt „gemeinsame Interessen" pflegt:
der Dinge nichts ändern würde.
Dns wissen die Gegner
„Vergessen waren alle guten Dienste dcr Dcutschucitioualeu im
mich ganz genan. Sich gegen jede Verbesserung der Recht¬
Kampf um die Wnarcichansstcucr. Iu seltener Eiumüthigkeit wurdcu
die Scherbengerichte übcr dic junge Gchülfcnbewcgung abgehallcn,
sprechung zu wenden, märe zu plump, da könnten selbst die
zunächst in einigen kleineren Ortsverciuc», dauu nbcr auch auf ihrc
schafsfrommen Handlungsgehülfen stutzig werden. Deshalb
Veranlassung aiif den einzelnen Verbandstagen der Detaillisteuvcrcinc
agitirt man für Anschluß an die Amtsgerichte. Das sieht
zu Großcuhaiu, Staszfurt, Uelzcu, Kassel und auf dem Zeutralvcrbaudsnach was aus, ist im ungünstigsten Falle nichts
wenn
tage zu Eiscnach. Ueberall wurde das gcsetzcsbcachteude „Treiben der
der Anschluß an die Amtsgerichte beschlossen wird
nämlich
überall
wurdc
deutschnationalen Haudluugsgchülfenschaft" verurtheilt,
versucht, cinc Entschließung durchzudrücken, die Mitglieder dcrDetaittistcuund läßt vor Allem hoffen, daß überhaupt
nichts zu
vcreiue zu verpflichten, keine deutschnationalen Handluugsgchülfcu an¬
Stande kommt, da die Freunde der kaufmännischen Gewerbe¬
zustellen, und wo solchc angestellt, deren Austritt aus dem Verein zil
gerichte selbstverständlich gegen den Anschluß an die Amts¬
erwirken odcr ihncn die Stellung zu kündigen."
gerichte stimmen werden.
Herrn Döring hat die gerechte Strafe übrigens fchon
Die offenen Gegner machen sich die Sache
leichter.
getroffen. Inmitten der Feinde aller Handlungsgehülfen¬
Die Kommission für Sozialpolitik des Deutschen
Handelstages
bestrebungen, nicht weit von Herrn Bernhard vom Leipziger
hat beschlossen, dem am 18. d. M. zusammentretenden Plenum
Verband, prangt sein Bild in der neuesten
„W oche". -i.
eine Erklärung zu empfehlen, nach der
„die Schaffung eines neuen Sondergerichts zur Entscheidung
von Streitigkeiten
aus dem kaufmännischen Dienst- und
„Kaufmannsgerichte."
Lehrverhältnifse aus einer Reihe von rechtlichen, sozialen
„Vor Paris nichts Neues" ist die tägliche Parole
und wirthschastlichen Gründen als
bedenklich bezeichnet
für die Handlungsgehülfen. Der Bundesrath rückt uud rührt
werden muß".
sich nicht
Uud die Berliner Handelskammer erklärt sich
wozu auch? Es sind ja „nur" Handluugsgehülfeu,
gegeu
die znm Narren gehalten werden.
Denen kann man zehn¬
die Kaufmannsgerichte, „weil Niemand seinem
ordentlichen
mal eine Ohrfeige auf die Linke versetzen, sie sagen „danke
Richter entzogen werden soll". Ein anderes beliebtes Mittel
schön" nnd halten auch uoch die Rechte hin. Nun, einmal
wandte in einer Versammlung der Fortschrittspartei in
wird ja auch diese Rechnung ein Loch bekommen.
Frankfurt a. M. der Referent, Rechtsanwalt Dr. Rudolf
Höchst munter an der Arbeit sind dafür die offenen und
Geiger, an, der eine Reform der Amtsgerichte förderte
versteckten Gegner der kaufmännischen Gewerbegerichte. Diesen
und
daraufhin die Handlungsgehülfen vertrösten wollte.
ist das Verhalten des Bundesrathes natürlich Wasser auf
Uuser Kollege Max Cohen trat ihm in ausführlicher Nedc
die Mühle; mit jeder Woche, die er unthätig in's Land gehen
entgegen, begründete den Standpunkt des Centralverbandes
läßt, merden sie ihrer Sache sicherer und dementsprechend
und fand damit den Beifall etwa der Hälfte der Versammunverschämter.
lungsbesncher. Daraufhin fand es der Vorsitzende gerathen,
Unter den versteckten Gegnern stehen an erster Stelle^, eine vom Kollegen
Cohen eingebrachte Resolution nicht zur
die kaufmännischen Vereine, die sogenannten „Gehülfenver¬
Es lebe der „Fortschritt"!
Abstimmung zu bringen.
bände".
Der verdiente Vorkämpfer der Geiverbegerichte,
*
*
s
Dr. Jastrow, hat neuerdings in seinem umfangreichen Werke
Im preussischen Abgeordnetenhaus« ging dic vou uns iu
„Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft" (Berlin, Georg
voriger Nnmmcr wicdcrgcgebcue Debatte vom 12. Fcbrunr übcr dic
Reimer, M. 10) nachdrücklichst darauf hingewieseil, daß bei
Kanfmannsgcrichte am 14. Februar wcitcr. Schmitz (Ccutrum), vou
den Gutachten und Eingaben oieser Verbände von Gehülfen¬
E >) ueru (Natioucillibcral) sprachen
gegen, Trimborn (Centrum)
Goldschmidt (Freisinnige Volkspartei) f ii r den Entwurf. Letzterer
äußerungen keine Rede sein kann. Wir haben ja stets
ist Redakteur dcs
„Gcwerkvcreiiis", des Zeutralorgaus der Hirschund ständig darauf aufmerksam gemacht, daß die alten Ver¬
Statt die Forderungen dcr Gehülfen sachlich zu
Dunckcrscheu.
bände nur Und ausschließlich Prinzipalsinteressen vertreten,
vertreten, suchte dieser „Volksiiicmn" dcn preußischen Abgeordneten
—

—

—

—

—

—

de» Entwurf dadnrch schmackhaft zu machen, daß cr ihnen versicherte,
die Handlungsgehülfen wollten nichts von Sozialdemokratie wissen
(sonst wäre wahrscheinlich anch Herr G, gegen Kanfmannsgerichte,
cbenso wie die „Fortschrittspartei" in Frankfurt a. M,), auch könne
das Proportioualwahlsyfteui festlegen.
ma» ja zur größeren Vorsicht
(Auch hierfür ist Hcrr G,, der Fortschrittsmcmu, also uicht prinzipiell,
sondern nur, weil cs einen Schutz gegen die Sozialdeinokratie ab¬

geben soll,)

5^5
Prefzstimmen.

Die „K r e u z z c it u u g"- ist anscheinend von „maßgebender"
Scite gcballcstrcmt worden. Währcnd sie sich nach. Bekanntwerden
dcs Gesetzentwurfs schr freundlich zu demselben gestellt imd die Thätig¬
keit der

Gewerbegcrichte

anerkennend

bringt sie neuerdings folgende Notiz

widerspruchslos

gewürdigt hatte (s, Nr, 13« d. Bl.),
ans der „Konscrv, Korrespondenz"

zum Abdruck:

„Ueber das Einbringen der „Kaufmannsgertchts"-Vorlage herrscht jetzt
tiefes Schweigen. Man mird also wohl mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen
lönnen, daß dieser Entwurf dem „sterbenden" Reichstage nicht mehr zugeht,
Möglichermeise aber hat sich der Eifer, neue Sondergerichte zu schaffen, in
leitenden Kreisen abgekühlt, so daß mir von den Kausmannsgerichten in der
geplanten Form überhaupt verschont bleiben. Der dem Bundesrathe vor¬
wie man annehmen
liegende, seltsamerweise von der „Frankfurter Zeitung"
—

veröffentlichte Entwurf hat von fast allen Seiten eine sehr
muß, unbefugt
abfallige Beurtheilung erfahren. Selbst frühere 'Freunde derartiger Gerichte
sind bedenklich geworden. Vor Allem aber sind die Kaufleute als Prinzipale
entschiedene Gegner des Entwurfs, und das füllt doch wohl schwer in's Gewicht,
Endlich aber sind alle Juristen in der Beurtheilung der neuen Institution einig,
—

Sie
mit

sprechen sich

mit aller

Schärfe gegen die Einsetzung

neuer

Sondergerichte

Rechte aus.
Freunde des Gesetzentwurfs sind im
Großen und Ganzen nur dte Sozialdemokraten und ihr sozialund
das tst sehr bezeichnend."
reformsrischer Anhang,
»ollem

ficht, nicht nur jüdische, sondern auch rein arische
Schmocks „könncn schreiben bald so, bald so, wie's trefft".
Dcr „Vorwärts" bemerkt zu der Notiz dcr „Konservativen
Korrespondenz":
Man

„Die Handlungsgehülfen, die sich bisher ohne Ausnahme für die
Gerichte ausgesprochen haben, mögen es sich merken, daß außer der Sozial¬
demokratie keine andere der politischen Parteien für ihre Forderungen eintritt.
Wir hoffen, daß alle Amtsblätter die für sie bestimmte Notiz der „K, K." ab¬
drucken werden. Die Handlungsgehülfen werden das zn lesen verstehen,"

Uud in Würdigung dieser Ausführungen
Händler-Warte":

schreibt

dic

„B

u

ch

-

„Es ist ein gefährliches Spiel, das die Serren, die sich gern als die
patentirte» Schützer der Ordnung aufspielen, hier treiben. Also mir ihrem
Anspruch auf ein schnelles und billiges Recht werden die Handlungsgehülfen
von

dem konservativen Blatte

an

die

—

Sozialdemokraten gemiesen,"

Die „Kölnische Zeitung" offenbart cine heillose Angst
Wählen. Sie schreibt:

vor

dcm

„Einmal wird heute überhaupt schon genügend gewählt. Sodann aber
erscheint es wenig richtig, gerade die Richterämter einem parteipolitischen
Wahlgetriebe auszusetzen. An und für sich merden die Beisitzer von Standesgerichien fchon geneigt sein, instinktiv für die Interessen der ihrem Stande an¬
gehörenden Partei stärker einzutreten, als sich mit der vom Richter zu
Wenn nun aber gar ein lebhafter
fordernden Objektivität vereinigen läßt.
parteipolitischer Wahlkampf um die Richterämter entbrennt, so wird die richter¬
liche Unparteilichkeit noch mehr in die Brüche gehen, und es wird dann nicht
mehr nach Recht und Gesetz, sondern nach Neigungen und Wahlprogrammen
entschieden. Mtt Recht ist deshalb gefordert morden, daß die Ernennung der
Beisitzer der Kaufmannsgerichte ebenso mie diejenige der Schöffen und Ge¬
schworenen aus einer vorher aufzustellenden Jahresliste durch das Loos ersolgt."

„M it Rech t" kann nach dcn Worten der kaiserlichen Botschaft
Februar 1890 gefordert wcrdeu, daß au dcn Schiedsgerichten
„s i ch d i c Ar b c it e r d n r ch V e r tr e t e r, wclche ihr Vcrtrauen besitzen, bctheiligeu solle u".
Das können selbst¬
verständlich uur frei gewählte Vertreter scin, denn „au einem
Kaiscrwort soll man nicht drehen, noch deuteln", Merk's Dir, alte
Tante vom Rhein!
Im „Gewerbcgcri ch t" fordcrt Dr. Jastrow dicjcuigeu Gc¬
ivcrbcgerichte, dic zu dem Gesetzentwurf übcr dic Kaufmannsgerichte
noch keine Stellung genommen haben, auf, dies uubeschadct der jetzigen
Situation zu thun und etwa folgenden Antrag zil stellen:

vom 4,

„Bundesrath und Reichstag mögen dem dnrch die Tagespresse bekannt
Entwurf eines Gesetzes, betr. Kaufmannsgerichte, mit thunlichster
Beschleunigung ihre Zustimmung ertheilen."
Dnß vicle Handelskammern sich gegen die Knnfsmaiiusgcrichte
nilsgesprochcu haben, kommt nach Dr. Jastrow daher, wcil deren Mit¬
glieder dic Geiverbegerichte aus eigener Anschauung sehr wenig kennen.
Maßgebend müsse das Urtheil derjenigen Kaufleute scin, dic scit
Langem, wcil sie Handelshülfsarbeiter beschäftigen, iu deu Gcwcrbcgcrichten thätig sind. Dicsc haben sich aber bisher stets für kaufmäuuischc
gewordenen

Gcwcrbcgcrichtc ausgesprochen.
Die kaufmä,mischen Priuzivcile uutcr
den Beisitzern des Berliner Gewerbcgcrichts haben am 8, März 1901
ciiistiminig eine Erklärung angenommen, daß sie iu dem Auschlussc
der kaufmännischen
e i u c
Schiedsgerichte an dic A mtsqcrichtc
crustc Gcfahr für die Iutercsscu dcr Bcthciligtcn
erblicken würden".
Diese Stellungnahme ist in einer nm
6, Fcbruar d. I,
stattgefuudeucu Versammlung dcs Bcrlincr Vereins
dcr Arbeilgcberbeifitzer wiederum
zum Ausdruck gebracht worden.
„

lieber Kundgebungen, betr. Kaufmauusgerichte,
schreibt „Das Gcwcrbcgcricht" u, A.:
„Von

Handlungsgehülfen-Vereinen ist die Agitation sür

dcn Ent¬

wurf nur zu Gunsten des Anschlusses an die Gewerbegerichte tn meitem Um¬
sange von zmei politisch entgegengesetzten Richtungen, dem (gewerkschaftlichen)
centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands nnd dcm

tantisemitischen)

eingeleitet
deutschnationalen Handlungsgehülsen Vcrband
worden, mährend von den Hirsch-Duncker'schen Vereinen deutscher Kaufleute,
die ebenfalls
den
bis
für
jetzt noch nicht
Anschluß an die Gewerbegerichte sind,
zusammenfassende Berichte vorliegen."
-

„Göldacker."
Wir unternehmen keinen Versuch, unsere Kollegen und
Kolleginnen zur Auswanderung in irgend ein Goldland zil
veranlassen. Der „Goldacker", mit dem uns zu beschäftigen
wir heute gezwungen sind, ist Bäckermeister und Inhaber
einer Großbäckerei in Berlin, die in den Arbeitervierteln
Der Name
der Stadt zahlreiche Verkaufsgeschäfte unterhält.
dieses bedeutenden Betriebes ist in weiteren Kreisen jüngst
dadurch bekannt geworden, daß sein Besitzer Anwandlungen
scharfmacherischer Großindustrieller zu bethätigen begann und
nach einem beigelegten Konflikt mit deu bei ihm beschäftigtcn
Bäckern eine völlig ursachlose Aussperrung der organisirten
das
Bäcker unternahm.
Der Haß jenes Herrn
gegen
Arbeiter
und
dein
Ausdruck
der
dieses
Rechts,
Koalitionsrecht
der Gewerkschaft, wird verständlich, wenn man die Arbeits¬
und Gehnltsverhältnisse einer weniger widerstandsfähigeren
Es sind
Arbeiterschicht in diesem Unternehmen betrachtet.
hier die Verkäuferinueu gemeint. Welche Stellung Herr
Goldacker den Arbeitern einräumen möchte, kann, man an
der Behandlung, die er seinen Verkäuferinnen zu Theil werden
läßt, erkennen.

Verkäuferinnen haben Wohuung iu einem hinter dem
liegenden Zimmerchen zil nehmen. Das Einkommen
beträgt monatlich ^i. 24 und „ka nu" nach Verlauf vou
Bei einem
drei Jahren den Betrag von A, 27 erreichen.
Umsatz von mehr als K. 100 wird 1 pZt. vergütet.
Die

Laden

Die Verkäuferinnen haben nach ihrem Kontrakt eine täg¬
liche Arbeitszeit von 6 V-Uhr Morgens bis 8 V-z Uhr Abends,
init Ausnahme des Sonnabends, nn dein der Laden entsprechend
länger geöffnet seiu muß. Iu dem Geschäftslokal Auklamerstraße, das des Morgens durch die herumfahrenden Wagen
zuerst mit Backwaaren versehen wird, muß die Verkäuferin
etwa um »V^ Uhr die Waaren abnehmen.
Während der
Wochentage dürfen die Verkäuferinueu ihren Laden resp, ihr
Zimmer garnicht oder nur mit Erlaubniß des Koutroleurs
Ueber das Verhalten der Kontroleure, denen
verlassen.
strengster Gehorsam entgegenzubringen ist, werden vielfach
Klagen seitens der Verkäuferinnen erhoben. Für das Essen
der ständig internirten Augestellteu ist A, 1 täglich ausgesetzt.
Das Mittagessen darf nun nicht etwa selbst vou den Ange¬
7
stellten zubereitet werden, es ist im Gegentheil im
des Kontraktes ausdrücklich verboten, im Zimmer Mittagessen
zu kochen.

Dabei liegt uicht etwa die Befürchtung der Kohlenverschmenduug vor, denn das Maß der zil verbrauchenden
Kohlen ist genau vorgeschrieben. Brot und sonstige Backivaaren sür den persönlichen Gebrauch müssen natürlich bezahlt
werden.
Bei den herrschenden Zuständen, unter denen jede
Handlung reglementirt ist, nimmt es iricht Wunder, daß den
Verkäuferinnen auch besonders untersagt ist, fremden Personen
den Zutritt in's Nebenzimmer zu gestatten oder gar Besuche
Die Verkäuferinnen sollen eben
im Laden zu empfangen.
dem Geschäft leben uud vor jedem äußeren Einfluß
nur
sorgsam bewahrt werden. So wurden die Kontroleure durch
die Nachricht, daß einzelne Verkäuferinueu das „Handlungsgehülfeu-Blatt" erhalten uud gelesen haben, in merkwürdige
Unruhe versetzt uud haben mit Kriminaleifer in den Läden
nach diesem gefahrlicheu Druck-Erzeuguiß gehaussucht. Ver¬
pönt ist es, wenn Verkäuferinnen den Ladentisch verlassen
uud bei Abwesenheit von Kunden vor die Thür treten, um
Die Angestellten sind für die
frische Lnft zu schnappen.
Dauer ihrer Stellung deni Geschäft angetraut und haben alle
Pflichten dieses Verhältnisses zit tragen. Auch zur Erzieluug
von
Ueberschttsscu werdeu die Verkäuferinneu angehalten.
Da vielfach halbe und viertel Brote verkauft werdeu, so muß
auf die Preise dieser Verkäufe eiu Aufschlag gemacht iverden,
Bei den halben Broten
der den Ueberschuß ergeben soll.
wird pro Stück 1 ^ Ueberschuß in Anrechnung gebracht,
dessen Fehleu sehr übel vermerkt wird uud eine Mahuuug
zum besseren Aufpassen unch sich zieht.

So

werden die Verkäuferinnen zu Haussklavinnen ge¬
deren Rechte nur von den Launen des Hausherrn
abhängig siud. Die gesetzlichen Bestimmungen über die

Einführung

stempelt,

in Berlin.

Kündigungen sind

stimmung
stimmung

dem Herrn natürlich Dunst. Jn dem schon
erwähnten Kontrakt ist eine gegenseitige dreitägige Kündi¬
gungsfrist vereinbart, die bei vorkommenden Gelegenheiten in

sofortige Entlassung, verbunden mit sofortiger Räumung des
Zimmers, geändert werden kann.
Herr Goldacker wird sich
belehren lassen müssen, daß für die Verkäuferinnen noch maß¬
gebender als sein Wille das Gesetz ist, demnach diese
Kündigungsfrist ungültig ist und eine vierteljährige an ihre

Stelle tritt.
Jn der Behandlung seiner Verkäuferinnen giebt Herr
Goldacker ein Pröbchen davon, mie er seine
Angestellten zu
behandeln beliebt, wenn ihm kein Widerstand entgegengesetzt
wird.
Sein vergeblicher Kampf gegen das Koalitionsrecht
wird neben den anderen üblen Folgen für
ihn auch die

zeitige», daß er die Arbeitsverhältnisse seiner Verkäuferinnen
gründlich reformiren muß, bevor die Arbeiterschaft wieder für
seine Waaren kaufluftig werden wird.
X.

Sozialpolitisches.
Die

tage

ani

Lesung,

Krankenversicherungs-Novelle ist
27.

die

Februar
mit

in

der

im

Reichs¬

erster Lesung berathen worden.

Die

Verweisung der Vorlage an eine
Mitgliedern endete, zeigte, daß außer

Kommission von 21
der Reichspartei, den Nationalliberalen und einem
Theil der
Konservativen, alle Parteien eine baldige Verabschiedung
dieser Novelle wünschen. Die bürgerlichen Parteien haben
ein starkes Bedürfniß, sich kurz vor den
Reichstagswahlen
noch mit einer sozialpolitischen That zu schmücken. Wenn
die Soziaidemokratie ihre speziellen Wünsche ebenfalls im
Interesse einer schnellen Erledigung der Vorlage zurückstellte,
so konnte sie dies doch nicht abhalten, nachdrücklich die

Mängel der Vorlage hervorzuheben und vor Allem die
Regierung daran zu erinnern, daß sie nicht einmal ihre
eigenen nächsterfüllbaren Versprechungen eingelöst hat. Letzteres
bezieht sich vor Allem auf das bei der Seemanns-Novelle
gegebene Versprechen, bei der bevorstehenden KranZen-

versicherungs-Novelle
von

13

auf

26

die

Krankenunterstützung

Wochen auszudehnen.

Graf

der
v.

Seeleute

Posadowsky

erwiderte, daß er dies zwar versprochen habe, daß diese
Zusage aber erst bei der nächsten
Seemanns-Novelle erfüllt
werden könne! Das ist denn doch ein starkes Stück!
—

Bedauerlich ist, daß

der Abgeordnete Molkenbuhr in feiner
Rede zwar an der Novelle sehr Vieles
vermißte,
aber dabei ganz übersah, was dieselbe
zum Nachtheile der
Krankenkassen enthält, nämlich die Beschränkung der Selbstvermaltungsrechte, für die die Regierung nur ungenügende
Gründe beibrachte.
Graf Posadowsku erklärte, daß die Be¬

längeren

stimmungen einfach aus den Unfall- und Jnvalidenverficherungsgesetzen herausgenommen feien. Aber in dieser Gleich¬
stellung liegt ja eben eine Beseitigung von Rechten der
Selbstverwaltung, die bisher die Krankenkassen vor den
anderen Versicherungen auszeichnete.
Wenn der Staats¬
sekretär dann weiter von zahlreicheil Malversationen sprach,
gegen die Vorbeugungsmaßregeln getroffen merden müßten,
so hätte die Regieruug einmal Bemeismaterial hierfür er¬
bringen und weiter darlegen müssen, weshalb ein nachträg¬
liches disziplinarisches Eingreifen solchen Vorkommnissen besser
vorbeugen soll als dies im Rahmen der Selbstverwaltung
geschehen konnte.

Jedenfalls hätte dieser Theil der Novelle
zurückgewiesen merden müssen, da
nicht gewillt ist, gegen die längst
versprochenen nothdürftigen Reformen bereitwilligst einen
Theil ihrer Selbstverwaltung einzutauschen.
Es ist auch
garnicht denkbar, daß die sozialdemokratische Fraktion auf
jeden Widerstand gegen diese Bestimmungen der Novelle ver¬
zichten werde.
Die „Frankfurter Zeitung", die sich diese
Unterlassung Molkenbuhr's bereits zu Nutze macht und von
Preisgaben von Volksrechten gegen ein paar Geldvortheile
fabelt, wird damit iu Arbeiterkreisen keinen Glanben finden,
mit allem Nachdruck sofort
die Arbeiterschaft durchaus

,

des

Krankenversicherungszwanges

Der Magistrat von Berlin hat in Ueberein¬
mit der Gewerbedeputation beschlossen, mit
Zu¬
der Stadtverordnetenversammlung ein Ortsstatut

über die Krankenversicherung der

Lehrlinge

Handlungsgehülfen

und

erlassen und wird der Stadtverordneten-Ver¬
eine
sammlung
entsprechende Vorlage zugehen lassen.
Der Magistrat hat diese Angelegenheit wiederholt in Er¬
wägung gezogen und ist zu der Ueberzeugung gekommen, daß
wirthschaftliche Rücksichten die ortsstatutarifche Ausdehnung
der

zu

Krankenversicherung

der

Handlungsgehülfen

und

Lehrlinge

nothwendig erscheinen lassen. Zur Begründung dienen eine
Denkschrift und ein Beschluß der Gewerbedeputation somie gut¬
achtliche Aeußerungen betheiligter Arbeitgeber und Handlungs¬
gehülfen. Der Magistrat schlägt folgende Satzungen vor:
„Auf Grund des Z 11 dcr Städte-Ordnung für die sechs östlichen
der prcnßischcn Monarchie vom 30. Mai 1853 und des
§ L dcs Kraukeuversicheruugs-Gesetzes vom 10, April 1892 wird uuter
Zustimmung der Stadtverordnetcu-Vcrsawmlung nachstehendes Orts¬
statut für dcn Gemeindebezirk Berlin erlassen. Artikel I. Die An¬
wendung der Vorschriften des s 1 des Kraukenversichcruugs-Gesetzcs
wird erstreckt auf mäuuliche und weibliche Handlungsgehülfen
sowie
Lchrlinge, wclche nicht schon nach § 1 des Krankenversichcrnngs-Gcsetzcs
versicherungspflichtig sind uud deren Arbeitsverdienst an Lohn oder
Gchalt sechszwcidriltel Mark für den Arbeitstag oder, sofern Lohn
oder Gchalt nach größeren Zeitabschnitten bemessen
ist, H,. 2000 für
das Jahr berechnet, nicht übersteigt,
Artikcl II.
Dicses Ortsstatnt
tritt mit dem 1. Oktober 1903 in Kraft."

Provinzen

Auslandische Sozialpolitik im Handelsgewerbe.

Hierüber entnehmen wir der „Sozialen Praxis" nachstehende

Mittheilungen:

Ladeninsvektion in London. Handelsinspektoren und
-Jnsvektorinnen sind schon seit längerer Zeit in Deutschland
von Allen gefordert morden, die
sich für die Lage der Handelsangeftellteil interessiren. Ueber die Wirksamkeit der Handels¬
inspektion in London berichtet das ?iMio Oerrtrs,! Departraeiit. Folgendes:
9 Inspektoren, 6 männliche nnd 3
weibliche, inspizircn die Laden.
Von April 1S01 bis Marz 1902 wurden 127 502 Inspektionen
gemacht.
Mindestens einmal im Jahre wcrden sämmtliche Ladengeschäfte be¬
sichtigt und, wo es geboten erscheint öfter. Jn 10194 Fällen wurdcn

Unregelmäßigkeiten festgestellt, jedoch mir in 110 derselben Anzeige
Die Behörde verhängte iu 10« Fällen Geldstrafen im Gegemocht.
smnmtvetragc von 143 Pfnnd Sterling.
Schriftliche Warnungen
ertheilte der Grafschaftsrath in 1685 Fällen, in den übrigen beschränkte
sich der Inspektor auf Mahnungen. Man stellte 212 Fälle 8«stündiger
Wochenarbcit jugendlicher Personen in Läden fest.- 46 492 Frauen
nnd Mädchen sind in London in 19S14 Läden
beschäftigt, in denen
für zureichende Sitzgelegenheit Sorge zn tragen ist.
Es zeigte sich,
daß uur in 657 Läden die zulängliche Sitzgelegenheit vorhanden war.
Nur zwei Fälle kamen zur Anzeige, du man in den anderen
sich gütlich
Die Ladengcsetze erwiesen sich als durchaus
verständigen konnte.
uud
die
günstig
bracht«!
beabsichtigte Wirkung hervor.
Entweder sind die Londoner Handelsunternehmer aus¬
nehmend liebenswürdige Menschen, denen jeder Wunsch der

Inspektoren sofort Befehl ist oder letztere sind nur zum
Reden da, aber nicht zum Handeln.
Die Zahl der festgestellten Uebertretungen steht zu der Zahl der erfolgten An¬
zeigen resp. Bestrafungen in einem solchen Mißverhältniß, daß
man ohne Kenntniß der näheren Umstände
nicht weiß, was
man eigentlich davon halten
soll; ein Uebelstand, der leider
den meisten Nachrichten aus dem Auslande anhaftet.

Erweiterung der Ruhezeit für Handelsange¬

stellte in Frankreich. Die Handelskammer in Belfort
hat nach einem Bericht des „Nonibeur ckss 3MckiLg.ts onvrisrs"
an den Handelsminister das Ersuchen nm eine
Erweiterung
der wöchentlichen Ruhezeit der ihr unterstellten
Handlungs¬
gehülfen durch Freigabe des Sonnabend Nachmittag gerichtet.
In der Eingabe erklären sich die Arbeitgeber bereit, ihren An¬
gestellten den freien Nachmittag gegen eine entsprechende

Verlängerung

des

Arbeitstages an den übrigen Wochentagen,
an Wochenarbeitszeit mieder
eingebracht
wird, bewilligen zu wollen. Sie verlangen von dem Minister
durch die der Verlust

eine Revision des Gesetzes vom 30. März 1900 in der
Rich¬
tung, daß die Maximalzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden
durch daß Gesetz festgelegt, ihre Veriheilung auf die einzelnen
Arbeitstage aber dem Ermessen der Arbeitgeber unterstellt werde.

Diese Art Sozialpolitik sieht den Unternehmern ähnlich
bringt ihnen, falls durchgeführt, den Vortheil, daß dann
jede Möglichkeit der Kontrole fehlt. ?cmb «oro.ro.« oks2 ncms!
Das Ladenschlußgesetz in Südaustralien. Am
1. Januar 1901 ist in Südaustralien eine Vs,r1^ olosirrZ
^.«t. in Kraft getreten, die sich auf den Wahlbezirk des Hafens
Adelaide und einige angrenzende Bezirke bezieht. Jn diesem
öiiZtrict," haben alle Läden, die nicht
„Net,r«p«1iwQ
wie Gastwirtschaften, Hotels usw., im Gesetze ausdrücklich
ausgenommen sind, am Montag, Dienstag und Donnerstag
um 6 Uhr Nachmittags zu schließen; was die übrigen Wochen¬
tage anlangt, ist den Ladeninhabern frei gestellt, Mittmoch
Sonnabend um 9 Uhr Abends und
um 1 Uhr Nachmittags,
6
um
Freitag,
Uhr Nachmittags oder Freitag um 9 Uhr
Abends, Mittwoch nm 6 Uhr und Sonnabend um 1 Uhr
Ein Amendement des Gesetzes
Nachmittags zu schließen.
1901
von
verpflichtet die Ladenbesitzer, die diesbezüglich
getroffene Wahl der Behörde anzuzeigen. Am 30. April
Eine
1902 unterstanden dem Ladenschlußgesetz 2318 Läden.
eigene Inspektion, die bereits fast sämmtliche Läden inspizirt
hat, sorgt für die genaue und strikte Einhaltung der ^s.r1^
OlosivS ^.«t, und wurden auch zahlreiche Kontraventionen
festgestellt. Erfahrungsgemäß ist die Polizei hinsichtlich der
Ueberwachung des Ladenschlnsses von keinem Nutzen, da eine
Ucbertretung nur konstatirt werden kann, wenn dem Laden¬
inhaber ein Verkauf von Waaren nach dem gesetzlichen Laden¬
schluß nachgewiesen mird.
Die italienische
Die Sonntagsruhe in Italien.
die
der
gesetzliche Einführung
Sonntagsruhe
Regierung hat
in Erwägung gezogen und eine parlamentarische Kommission
nnt der Sammlung von Jnformationsmaterial und Sichtung
der zahlreichen, namentlich ans Arbeiterkreisen eingegangenen
Petitionen beauftragt. Die Kommission hat in der letzten
Zeit Journalisten, Zeitungseigenthümer und Setzer wegen
der Sonntagsruhe im Zeitungsbetrieb, sowie Köche nnd
Kellner wegen Einführung eines Ruhetages im Gastwirths¬
gewerbe vernommen-.. Die zur Abgabe eines Gutachtens
«^geforderten Arbeits- und Handelskammern haben sich fast
ausnahmslos für die allgemeine Sonntagsruhe ausgesprochen.
und

Aus

Kaufmännischen Vereinen.

Der Deutsche Verband Kaufmännischer Bereine

zählt nach feinem neuen Verzeichniß vom Januar 1901
insgesammt 106 Vereine mit 86 312 Mitgliedern, von deneu
25 pZt. auf die Prinzipale,
75 pZt. auf die Angestellten
entfallen. Von den Verbandsvereinen, deren Stimmenzahl
iin Verein sich nach ihrer Mitgliederzahl richtet, ist der größte
der „Kaufmännische Verein" in Frankfurt a. M., der 15 238
Mitglieder zählt, ihm folgt der „Kaufmännische Hülfsverein
für weibliche Angestellte" in Berlin mit 14 671 Mitgliedern,
der „Verein Merkur" iu Nürnberg niit 4920 Mitgliedern
und andere. Der Verband besitzt einen „Stellenvermittelungs¬
bund für kaufmännische Vereine", der 10 Vereine zu aktiven,
39 Vereine zu passiven Mitgliedern zählt.
(Der Hamburger
Kommisverein, der Leipziger und der Deutschnationale Verband
gehören dem „Deutschen Verbände" nicht an.)
Der Kaufmännische Hülfsverein für weibliche
Angestellte zu Berlin hielt am 21. Januar eine außer¬
ordentliche Mitgliederversammlung ab, in der beschlossen
wurde, den Namen des Vereins iu „Kaufmännischer
Verband für weibliche Angestellte" zu ändern. Ferner
murde auf Antrag des Generalsekretärs Dr. Silbermauu die
Einführung der Stellenlosenunterstützung für Mitglieder
über 18 Jahre beschlossen. Diese haben für die Folge statt
des bisherigen Monatsbeitrages von 30/,Z> einen solchen vou
50zu zahlen und erhalten dafür nach einjähriger Mit¬
gliedschaft bei eintretender Stellenlosigkeit täglich .Vl. 1 Unter¬
stützung bis zur Dauer von 42 Tagen. Zum Schatzmeister
wurde an Stelle des ausgeschiedenen Direktors Geliert der
frühere Eisenbahndirektor und jetzige freisinnige Reichstags¬
abgeordnete Karl Schrader gewählt.

Der

Kampf

um

die

Sonntagsruhe

in Wien.

In Wien, wo die Gehülfeuschaft im Kampfe um die
völlige Sonntagsruhe steht und ihr Ziel bald erreicht
haben dürfte, hat stch der antisemitische Magistrat wieder
einmal einen Schurkenstreich erster Güte geleistet.
Während
als sein Schützling Axmann noch Ge¬
er im Jahre 1899,
hülfenobmann war und die Einführung der völligen Sonntags¬
ruhe uoch nicht zu „befürchten" stand, sich dafür aussprach,
hat er jetzt in einem Gutachten an den Statthalter gegen
die Sonntagsruhe Front gemacht, weil es nunmehr ernst
damit zu werden droht und die antisemitischen Greisler und
Selcher, die Stützen der Lueger- uud Betrügerbande, darob
aus dem Häuschen gerathen sind.
Gegen diesen Schurken¬
streich fanden am 17. Februar in Wien fünf Protestversamm¬
lungen statt, die allesammt glänzend besucht waren uud in
denen überall nnt Einstimmigkeit eine Resolution beschlossen
wurde,' die in den schärfsten Worten das Verfahren des
Jn keiner Versammlung wagte
Magistrats brandmarkt.
sich einer der antisemitischen Helden auf die Tribüne, wie
denn auch die früheren Gehülfenobmänner Armann und
Biehlolawek, die beide im Gemeinderath sitzen, dort mit
keinem Worte sich zu dem Schandgutachten des Magistrats ge¬
äußert haben, sondern es dem sozialdemokratischen Gemeinderath
Schuhmeier überließen, dasselbe, wenn auch natürlich ver¬
alberne Redensart der
Um die
gebens, zu bekämpfen.
Greisler, daß die Arbeiter Sonntags einkaufen wollten, zu
widerlegen, hat eine Plenarversammluug der Wiener Ge¬
werkschaften (Gewerkschaftskartell) am 27. Februar uach
einem Referat des Kollegen Gehülfenobmann Pick einstimmig
folgende Resolution beschlossen:
„Selbst im Kampf um den gesetzlichen Arbcitcrschutz stehend, er¬
die Plenarversammluug der Wiener Gewerkschaften, dnsz die
orgauisirte Arbeiterschaft dcn Kampf dcr Haudclsarbcitcr um die
Sonntagsruhe voll und ganz billigt »nd ihn auf jede zweckdienliche
Art fördern will. Die Plenarversammluug sicht iu diesem Kampfe
dcr Handelsarbciter einen Theil des alle» Arbeitern aufgczwuugcncu
Klassenkampfes und protestirt dagegen, daß die Unternehmer, nnd ihnen
nachplappernd auch die Bureaukratie, heuchlerisch das Jntcrcssc der
Arbeiterschaft vorschützen und damit dic Einführung der Sonntagsruhe
dcr Arbeiter im Handel zu verschleppen trachten."
klärt

In einer Audienz, die Abordnungen des Gehülsenausschusses uud des Vereins kaufmännischer
Angestellter beim Statthalter, Grafen Kielmannsegg,
nachgesucht und erhalten hatten, erklärte dieser, daß er vom
Wiener Magistrat ein neues Gutachten verlangt habe, da das
jetzt eingegangene mit dem früheren in Widerspruch
stehe. Für die Erstattung eines neuen Gutachtens sei eine
Frist gesetzt worden (der Graf kennt seine Pappenheimer),
nach deren Ablauf die Statthalterei mit der Regelung der
Sonntagsruhe vorgehen werde. Die sofortige Einführung
der vollständigen Sonntagsruhe werde mit Rücksicht auf
den Handel mit Lebensmitteln usw. schwerlich erfolgen, doch
soll auch hierbei keinesfalls über die Stuuden von
7 bis 9 Uhr früh hinausgegangen werden.

Aus dem Cenkralverband.
(Die Schriftführer werden dringend crsucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das uur ans cincr Seite
beschrieben werdcn darf.)
Donnerstag, 26, Februar,
rcfcrirtc über „P roble m c
Ncduer ging zuerst auf
zur Arbcitsloseuvcrsicheruug".
dic Ursachen dcr Arbeitslosigkeit näher ciu, um dauu auf dic Ver¬
Schon vor 15 Jnhrcu be¬
sicherung selbst zn sprechen zil kommen.
handelte Professor Adler diesc Frage. In Dcutschland Hai bisher als
einzige Kommune Köln dcn Versuch cincr Arbcitsloscnvcrsichcrnng
gemacht. Dic Handlnngsgchülfcn haben nn dicscr Vcrsichcrnng anch
ein großes Interesse, da sie ebenfalls cin großes Heer Arbeitsloser
stellen. Anf dcm diesjährigen Gewerkschaftskongreß sowohl, als auch
auf dcm Parteitag dcr deutsche» Soziaidemokratie wurdc dicsc Fragc
eingehend diskutirt uud Vorschläge gewacht. Referent gcht sodauu nuf
sämmtliche Vorschläge näher cin und hält dcn v, Eliu'schcu Vorschlag
für den geeignetsten, da der größte Thcil dcr freien Gewerkschaften
Jn dcr sich
heute schou Arbcitsloseuuutcrftützung eingeführt hat.
daran schließenden Diskussion spricht Gcdalje dicscm Vorschläge' seine
vollste Sympathie aus, glaubt aber uicht, daß dic Regierung sich
Breslau. Mitgliederversammlung
im Cafe-Ncftauraut.
Kollcgc Präger

am

jemals dazu verstehen wird, Subventioueu an die Gewerkschaften zu
leisten. Derselbe tritt daher für Schaffung ciner iiencn Institution,
welche paritätisch verwaltet wird, ciu. Frey poleiuisirt gegen Gedalje
uud glaubt, dasz dcr Pessimismus desselben
unbegründet ist, welches
cr an dem Vcrhaltcn der
Regierung den Gewerkschaften gegenüber iu
dcr letzten Zeit zu begründen sucht.
Im Schlußwort unterzieht dcr
Rcfcrcnt die in dcr Diskussion gemachten Vorschläge cincr Kritik uud
befürwortet nochmals dcu Vorschlag v, Elnsts. Uuter „Verschiedenes"
wcrdcn sodann uoch ciuigc interne Angelegenheiten
erledigt, worauf
der Vorsitzcndc dic interessante Versammlung schloß.
Hambnrg. Mitgliederversammlung am S, März iu dcr „Karlsburg",
Zu der in der
Februar-Versammlung zurückgestellten Diskussion über den
K a r t e l l b c r i ch t nahm zunächst Iosephsohn das Wort,
Er gab
ciuc cingcbcndc Darstellung dcs Strcitinllcs nntcr dcn Arbcitcrn des
Konsumvereins „Produktion", der das Kartell bcschäftigt hat, den aber
der Delegirte Bürger in seinem Bericht völlig
verkehrt wicdergcgcbcu
habe, Vicllcicht sei Bürger nicht bcsscr unterrichtet gewesen, dn man
von bcthciligtcr Seite Allcs versucht habe, um dic
Augclegcuhcit zu

verdrehen und dic öffentliche Aufmerksamkeit von dem Kein der Sache
Dieser bestand darin, daß in dcr „Produktion" unter
dcs Arbeitsnachweises der zuständigen Gewerkschaft dic Ehe¬
frau cines dort beschäftigten Arbcitcrs ebenfalls eingestellt wurde, ob¬
wohl zahlreiche arbeitslose Gewerkschaftsmitglieder vergeblich sich mn
Arbcit bemühten.
Wenn die Ortsvcrwaltnng dcs Verbandes der
Handels- uud Transportarbeiter hicrzu Stclluug gcnomwcn habe, so
sci dns ihr Rccht uud ihrc Pflicht gewesen. Es sei durchaus zu verurthcileu, daß die Kartellkommissioii sich iu die innere» Angelegen¬
heiten ciner Gewerkschaft hineingemischt habe n»d diese Mciuuug sci
auch vou dcr Kartcllvcrsnmmluug zum Ausdruck gebracht wordcu, indem
diese Ucbcrgang zur Tagesorduuug beschloß.
Jn der weiteren Dis¬
knssion wurde den Aussührungen J.'s allseitig zugestimmt und damit
dieser Gegenstand verlassen. Der Vorsitzende berichtete sodann, daß der
Lagcchallervcrbcmd unseren Antrng, cin gemeinsames Somwcrfest ab¬
schalte», abgelehnt habe. Dcr Vorstand wnrdc beauftragt, der nächsten

abzulenken.
Umgchnng

Versammlung

weitere Vorschläge zu wachen.
Hierauf folgte eiue rege
Debatte übcr die Agitation dcr INitglieder, in dcr darauf
hiugewicscu
wurde, daß die Mitglieder durch die'Propagcmda von Mund zu Mund
mehr für den Verband werben müßten als bishcr und Mittel und

Wcgc zur Hcrauziehuug neuer Mitglicdcr besprochen wurdcn, Schluß
dcr Versammlung IN Uhr,
Köln. Oeffentlichc Versammluug am 5, März im „KristnUpnlast",
Dic Tagesorduuug lautete „W a r u m müs s eu si ch dic H oud lungsgehülfiuucu organisiren?
Refereutin Frau Louisc
Zietz aus Hambur g.
Die Versammlung war also hauptsächlich
für die weiblichen Augestellteu gedacht; jcdoch waren diesc nur in sehr
geringer Zahl erschienen. Frau Zictz bedauerte das iu ihrem Vortrage
lebhaft und forderte dic männlichen Angestellte» nnf, bci ihren weib¬
lichen Mitarbeitern, Bekannten nsw, aufklärend zn wirken.
An der
Hand von Zahlen legte sie dar, welche Hungcrlöhne in den kcmfmäimischcu Geschäfte» gezahlt werde»,
Dic weibliche» Angestellten
besonders erhielten Löhne, mit denen sich kaum das nackte Leben fristen
lasse und dic dic Gehülsinnen zwinge, entweder an ihrer Familie eiueu
Rückhalt zu suche», odcr gar auf unmoralischem Wege ihr Einkommen
zu erhöhe».
Ebenso schilderte die Redner!» dic Ausbeutung der Gchülfiuncn, die lauge Arbeitszeit uud deren gcsundhcitzcrrütlcnde Folgen,
Den ganzen Tag müsse die Gehülfin auf den Beinen sein; von der
sogenannten Sitzgelegenheit dürfe sic keine» Gebrauch mache».
Die
Folgc der immerwährenden Bewegung auf engem Raum iu schlechter
Luft scicu geschwollene Füße, Kopfschmerze», Appetitlosigkeit, Blotarmuth
uud schließlich dic Schwindsucht,
Wo die Frau in einem Gewerbe
Aber da dürfe man uicht schreien:
thätig sei, wirke sie lohndrückend.
Fort mit dcr Frauenarbeit! sondern man müsse gleichen Lohn für beide
Geschlechter verlangen; denn abschaffen lasse sich die Frauenarbeit
nicht. Es bedürfe vor Allcm der Organisation; und da nun dic weib¬
lichen Angcstellten so wenig zahlreich dcm Rufe zur heutigen Versamm¬
lung gefolgt seien, so müsse man mit dcr mündlichen Agitnlion wirke»,
Wcnn ma» unablässig in diesem Sinne thätig sei, so ivcrdc das, lvie
der stete Tropfen, doch endlich nutze»; wcm werde auch die
Gleich¬
gültigen belehren uud allmälig vorwärts komme». Die Ausführungcu
wurden mit lebhaftem Beifall aufgcuommen.
Zur Diskussion meldete
sich zuuächst Niemand, I» dcr vor einige» Wochen ini nämliche» Saal
abgehaltenen Versammlung dcr dentschuntionalen Handluiigsgehülfen
hatte deren Wortführer, Herr Elbcrding, erklärt, man wolle sich jctzt
»icht mit der Frage der Frauenarbeit im Kaufmcumsgcwerbc befassen;
aber in eiucr späteren Vcrsammluug stehe cr
gern zur Verfügung, Jn
dcr heutigen Versammlung aber suchte man
vergeblich unch einem dcr
Wortführer, Die Kollcgcn Meyers und Schulte kcunzeichuctcu dicscs
„deutschnationale" Verhalte» der Herren, die sonst immer deu großen
Mund so voll »ehiuc» und dic Frauenarbeit radikal ausrotte»
wollen,
treffend. Gegen etwa fünfzehn Stimme» wurde folgende Resolution
beschlosscn: „Dic Versammlung erklärt fich mit dcu Ausführuugcu der
Referent!» cmvcrstcuidc» uud crkcuut, daß dic Jutcresscu der Gehül¬
finnen weder i».^ den konfessionellen, noch in den fraucnrcchtlcrischcn
Hülfsvercincu ihrc Vertretung fiudeu, soudcru daß »ur eine nuf dem
Boden dcs Klasseukampfcs stehende gewerkschaftliche
Organisation, dic
alle Mitglicdcr eines Bcriifszweigcs' ohne
Unterschied dcs Geschlechts,
dcr Religion und der politischen
Meinung umfaßt, im Stande ist, kräftig
und konsequent sür ihre Mitglieder einzutreten.
Eine solche Organisa¬
tion finden die Gchülfiuueu iu dcm Ccutralvcrbaud der
Handlnugsgchülfcu und Gchülfinucn Deutschlands, der wciblichc und mäuuliche

Angestellte unterschiedslos aufnimmt. Dcr Centralverband geht von
Grundsätze aus, daß die Zersplitterung in männliche und weib¬
liche Gehiilfenvcreinc sinulos ist. Die Berufsintercsseu der Gehülfen
nnd Gehülfinnen sind glcich, die lange Arbeitszeit, die
niedrige Ent¬
lohnung, die mir theilivcisc durchgeführte Sonutagsruhe sind Uebel,
unter denen dcr Gehülfe und die Gehülfin
Die
glcich schwer leiden.
Versammln»« vcrspricht deshalb, die Bestrebungen dcs Centralver¬
bandes zu unterstützen, um in diesem in gemeinsamer Orgauisation der
männlichen wie-der weiblichcn Gehülfen dic gemeinsamen Forderungen
gemciusnm und energisch zu vertreten,"
dem

Aus dem

Lagerhalter-Verband.

Eine

Lagerhalter-Konferenz
Sonntag, dcn 8. März, Nachm,

fiir Nordwcstdcntschlnnd
2 Uhr, iu Tütgcs Etablisscmeut
tagte am
iu Hambur g,
Vcrtrcten waren außer Hamb u r g (zwei Vcrciuc)
Harburg (zwci Vereine), Baut, Brcwcrhave», Kiel, Lüneburg, Ncuwüuftcr. I» scincr Eröffnungsrede bedauerte der Vorsitzende WiesncrHamburg dic geringe Theilnahme dcr Hamburger Lagerhalter und
gab die Resultate einer aufgenommenen Statistik bekannt. Darauf
folgten die Berichte aus den cinzclncn Vereinen und sodann ein
Referat vo» E hlers Hamburg über dic A u s g e st n l t u n g dcs
Lagerhalter-Verbandes, Der Referent schilderte die Ent¬
stehung des Verbandes, schrieb den Nufschwimg desselben dcr Gründung
dcs Verbnndsorgans zu, forderte dic Einführung vou
Uiitcrstützuiig
gegen Alter und Invalidität und den Ausbaii des Verbandes zu
cincm Vcrband s ä in »i t l i ch c r Genossenschasts augestellteu.
Hiergegen wciidctc sich nls erster
DiskiissioitsredncrLagerhalter VicthBrcmcrhaven, dcr daran erinnert, daß die Hamburger Lagcrhaltcr
frühcr stets für ciuen eugcreu Anschluß der Lagerhalter an die Gewerk¬
schaftsbewegung, als crstcn Schritt dazu für dcn Anschluß an
-

den

Centralverband der Handlnngsgehülfen ein¬
getreten scicn. Wic dcr Referent zil ciucm derartig e»tgcge»gcsctztc»
Standpunkt komme, den cr heute vertreten habe, nämlich auch uoch
von anderen Gewerkschaften
diejenige» Bcr»fsge»osse», die zufällig
in einer Gcuosseuschaft arbeiten, absplittern und in cinem Sondcrverbnnd dcr

Genossenschaftsangestellten organisiren zu wollen, sci ihm
völlig unverständlich. Stubbe (Vertreter dcs Bäcker-Verbcmdes):
Dic Lagcrhaltcr gehörten von Rechts wcgcu in dcn
HniidluiigsgchülfcuVcrbcmd; sic wären verpflichtet, diesem in seinem schweren Kampfe die
ihm so nothwendigen Kräfte zuzuführen. Würden sic statt dcsscn
dazu übergehen, auch uoch anderen Gewerkschaften diejenigen Mitglicdcr,
dic sich in gcsichcrtcn Stellungen befinden, zu
cutzichcu, so würdc sich
dagegen unter dcn gewerkschaftlich organisirten Mit¬
gliedern der Konsninvercinc cin Sturm der Eutrüftung
erheben, uud das mit vollem Recht. Joscphsohu (Vertreter dcs
Haiidluugsgehülfeu-Vcrbaudcs) weist darauf hin, daß der LagerhalterVerband zn citier Zeit entstanden sci, als die Organisation dcr
Haud¬
lungsgehülfen mangels dcr nothwendigen Kräfte dcu Lagerhaltern
nicht die genügende Macht zur Wahrung ihrcr Interessen bieten konnte.
Er wolle cs nncrörtcrt lassen, ob uicht die Lagerhalter damals
verpflichtet
gcwcscn wären, durch Eintritt in dic Organisation dcr Handluugs¬
gehülfeu dicscr dic nöthigen Kräfte zuzuführen.
Man könne dcni
Verbände der Lagerhalter auf Gruud d c r h i st o r i s ch e u E u tw i cke
dic
lung
Ezistciizberechtignng nicht abstreiten, ciue berufliche Be¬
rechtigung habe cr allerdings nicht. Thatsache sci, daß dcr Lagcrhaltervcrbaiid, nachdem cr sich infolge dcr Eutwickelung
-

des

modernen

Referent

Genossenschaftswesens, nicht, ivie dcr
grundverkehrtcr Weise annehme, infolge dcr Gründung der

„Monatsblätter", stark ausgcdchuthabe,dcmHandInngsgchülfcn-Vcrband
Mitglicdcr entziehe, I» Hamburg z. B, hätte eine ganze Anzahl

Lagerhalter, dic als gelernte Kaufleute im Haudluugsgehülfeu-Vcrbaud
organisirt warcu imd durch dessen Arbeitsnachweis in ihre jetzige
Stellnng hiiieiugckommeu seien, alsdann ihnen Austritt erklärt mit dcr
Begrüuduug, sie seien jetzt Mitglied im Lagcrhaltcrverbnud. Hiergegen
müsse cr schärfste» Protest erhebe». Wenn Jemand in seinem erlernten
Bcrnfe gewerkschaftlich organisirt sei, so habe cr, so lange er dicscu crlerntcn Berns ausübe, uutcr allen Umständen die
Pflicht, in scincr
Gcwcrkschaft zn bleiben. Wolle cr daneben noch cincr anderen Ver¬
einigung angehören, so sci dics seine Priatangelegcuheit, Aber unter
kciucn Umständen köuuc die Zugehörigkeit zu dicscr anderen Vereini¬
gung den Austritt aus dcr beruflichen Gewerkschaft rechtfertigen.
Der
Kampf kür die gesetzliche» Rechte der Haudluugsgchülfcu, die
auch dic Rechte dcr Lagerhalter feie», wcrdc von Letzteren fast völlig
Erstere» überlasse», das zcigc sich jctzt wicdcr wic früher bci dem Kampf
dic Sonutagsruhc, um den Ladcuschluß, »m dcn
um
Arbcitsvertrcig
im Hnudclsgesctzbuch, und i» dcr Gcwerbeorduung bci dem
Kamps
dic kaufiiinunisehcn Gclvcrbcgcrichtc.
um
Wcuu dcn Lagcrhnltcrn an
manchen Ortcn die Lcitnng dcs Handliiugsgehülfen-Verbaiides nicht
passe, ihuen dic leitende» Kräfte z» jugendlich wären
jn, warum
treten sic uicht iu dcu Verband ein und stelle» ans ihrcu
Reihe» bessere,
ältere, crfahrcucrc, bewährtere'Vcrtraucuslcute zur Verfügung. Abcr cs
sei natürlich wcit bequemer, die Arbcit Anderer zu kritisircn, als sclbst
mitzuarbeiten. Ebenso wenig nehmen die Lagcrhaltcr in ihrcr Mchrhcit
dcni Kampf 'gegen deu Jndifferentismus dcr
an
großen Masse dcr
Handclsangcftelllcn Thcil, Dieser Kampf sci nbcr ebenso wichtig, eben¬
so nothwendig, ivic dcr um sozialc Ncformcu, Wcnn cr bci den Haudlitugsgchülfcu bishcr weniger Erfolge gezeitigt habe, ivic iu andere» Be¬
rufen, so sci dns kcin Anlaß, dcn Kampf nicht niitzmncichcn
im
Gegentheil, mit verdoppelte» Kräften müssc cr geführt ivcrdcn, Anch im
—

—

Jntcrcssc

Gciiossenschaftcn, als dcrcn Träger sich die Lagerhalter
bezeichnen, müsse dic Orgnnisation der in Privatgeschäften
angestellten Gehülfen betrieben wcrdcn. Die nnlantcrcn Manipulationen
sic uoch so vielfach dic Fraueu anlocken
der Krämer, durch dic
und die Konsninvercinc schädigen, konnten mit Erfolg bekämpft, wcrden
ciue
dnrch
„nr
orgauisirte Gehülfenschaft, dic sich weigert, sie
Es habe
Aufsehen erregt, daß in dcr Statistik
mitzumachen.
ein Konsnnivcrein figurirc, dcr keine Maukovcrgütuug gewähre.
Jn
den zahlreichen Filialen dcr privaten Kolonialivnnrengcschäfte in hiesiger
Gegend, dic anch vou ciucm Filialführcr verantwortlich ver¬
waltet werden, ebenso wie die Verkaufsstellen dcr Kousumvercine vou
einem Lagcrhaltcr, wcrdc nirgends eine Mankovergütung gcwährt,
im Gegcntheil noch dic Erzieluug eiucs ll e b c r f ch u s s c s ver¬
langt, und dic Gehülfen verpflichten sich dazu kontraktlich. Da
sei es kein Wunder, wenn die Verwaltung cincs neuen Konsumvereins
auf ähnliche Praktiken verfalle, Einc Besserung dieser Verhältnisse,
die durch die gewerkschaftliche Organisation angestrebt wcrdcn niüssc,
komme anch den Lagerhaltern in ihrer besonderen Stellung zu Gute,
Statt also dcr Utopie eines Genosscuschaftsangcftcllten-Vcrbandcs nach¬
zujagen, solltcn die Lagerhalter lieber die Verschmelzung ihrcr Organi¬
sation mit dcr Gewerkschaft ihrcs Berufs, dcm HandlungsgehülfenVcrbaude, erörtern und diesc Frage, die über kurz oder laug einmal
Damit wäre
entschieden wcrden müsse, ihrer Lösung nähcrführcn.
nlle» Theilen am besten gedient,
Jn der weiteren Diskussion, an
dcr sich noch verschiedene Redner bcthciligtcn, betont Herr N. E. May,
daß die vielfach noch mangelhafte Bezahlung dcr Lagerhalter und
sonstigen Angestellten dcr Konsumvcrcinc iu erster Reihe darauf zurück¬
zuführen sei, daß dic Privatgeschäfte durch migcmcssenc Ausbeutung
ihrer Angestellten dcu Konsnmvcrciiic» eine schwere Konkurrenz bereiten.
Deshalb könnten die Genossenschaftsangestellten in ihrcm eigenen
Interesse nichts Besseres thun, als in' ihren beruflichen Gewerkschaften,
in dicscm Falle im Haudlungsgchülfeu-Vcrbande, den Kampf für
bessere Gestaltung der allgemeinen beruflichen Verhältnisse mitkämpfen.
Damit heben sie auch ihre eigene Lage. Gcschäftsführcr SchmidtchcnHarburg criuucrte die Lagerhalter daran, daß in den Kousumvcreiuen
dic breite Masse der Arbeiter ausschlaggebend sci.
Nnr wenn die
Lagerhalter innerhalb dcr kämpfcndcn Arbeiterschaft blieben,
könnten sie ihrc Stcllnng bcscstigcn, nicht durch eine Souderorganisation. Würde hicr ein dahingehender Beschluß gefaßt,
so würdc derselbe auch bci dcr Mchrhcit dcs alten Stammes der
Lagerhalter uur Kopfschüttclu erregen, Nachdcm Lagerhalter Wicsner
noch für dic Thesen dcs Referenten gesprochen und Lagcrvcrwalter
Drcws gebeten hatte, von cincr Beschlußfassung übcr Gründung
eines Gcuosseuschnflsaugcstclltcu-Verbaudcs abzusehen, da mau sich
damit in den Augen dcr organisirten Arbeiter nur blawireu würdc,
kam cinc vom Referenten eingebrachte Resolution zur Abstimmung.
Für Punkt 1: V i c r z c h u t ä g i g c s Erscheinen dcr Mouatsblättcr, und Punkt 3:-Schnffung cincs G cn o sscnschaftsa u g c st c l l t e n-V e r b a nd c s
erheben sich mir zwci bis drci
Hände, so daß dicsc Punkte fast einstimmig abgelehnt waren. Punkt 2:
Anbahnung einer Alters- n u d I u v a l i d c n v c r s i ch e
ruug, ivurde mit großcr Mchrhcit augciiomnicn, Dic weiteren Ver¬
handlungen betrafen innere Verbaudsaugclcgcuheitcn, dic iu Kurzem
crlcdigt wurdcu, worauf um 6,Z llhr Schluß der Konferenz erfolgte.
dcr

Genossenschaftliches.

mit Necht

—

,

-

Aus der
in

Arbeiterbewegung.

Rcichstagsabgeordueter Psus-Dessau behaudeli iu Nr. 52
vou
ihm redigirtcn „Volksblatt für Anhalt" vom
3. März unsere Ausführungen in Rr. 136, dic wir dcm überflüssigen
G c u o s s c u s ch a f t s
P i o n i c r auf dessen Angriff zn widmc»
genöthigt waren. Wir hatte» dabei dic Lohnvcrhältnisse dcr Ver¬
käuferin»?» im Dcssaucr Konswuvcrei», dessen Verwaltung Psus
angehört, behandelt und mitgetheilt, daß dic Verkäuferinnen für das
erste Jahr ihrer Thätigkcit ein Gchalt vo» A, 375 bekommen, Eine
solche Bezahlung für erwachsene Arbeiterinnen hallen wir nls skandalös
bezeichnet. Das nennt Psns „unerhört", „wirklich skandalös", „un¬
ehrenhaft", „einstellende Darstellung", lind was „berichtigt" Psus?
des

-

Wie

preußischen Grenze, die c r st c o b c r s ch l c s i s ch c G c w e r k s ch a f t s
Konferenz statt. Einige 30 Personen nahmen an ihr Theil; unter
ihnen befanden sich Legien nus Bcrlin und dcr Arbcitcrsekrctär
Winter aus Beuthen, Die Verhandlungen dieser Konferenz, dic
sich auf cinc» Rückblick auf das letzte Jahrfünft, auf dic Gründung
einer Agitatiouskonimissiou mit 7 Mitgliedern, nnf die innere Aenderung
dcs Sekretariats uud deffeu Verlegung von Beuthen nach Kattowitz
sowic auf die in Obcrschlesieu so schwierige Lokalsragc bezogen, dauerte»
von 2 Uhr Nachmittags bis unch 9 Uhr Abcuds,
Ihre Resultate
waren schr fruchtbare:
Das Sekretariat erhält höhere gewerkschaftliche
Aufgaben, die gewerkschaftliche Kleinarbeit, die Besorgung der Auf¬
nahmen, dns Kassircn der Bciträgc, die Expedition der Zeitungen und
dergleichen wird von ihm abgelöst und den Bevollmächtigten nud
Vertrauensleuten der Gewerkschaften übertrage»; das Sekretariat wird
»ach Kattowitz verlegt; die Agitntiottskommissiou wird wir dem Sitz
i» Kattowitz konftituirt; im Kaltowilzcr Gewerkschnftslokal wird cine
Lesehalle errichtet.
Dänemark. Der Vorsitzende des „Scimvirkende Fagforbuud",
I. Jensen, dcr dic dänischen Gewerkschaften anf dcm Stuttgarter
Gewerkschaftskongreß und aus dcr zweiten internationalen Koufcrcnz
dcr Landcssckrctäre dcr Gewerkschaften vertrat, ist in Kopenhagen
zum Bürgermeister
gcwählt worden, Jcuseu ist von Beruf
Maler, cr steht bcrcits scit lauge» Jahren au dcr Spitze dcr dänischen
Gewerkschaften und vertritt auch die Arbeiter als sozialdemokratischcr
Abgeordneter im Folkcthiug, Allc vicr Volkshäuscr hatten zu Ehren
dicscs Ereignisses illumiuirt uud die Arbcitcr brachte» ihrcm neuen
Bürgermeister einen Fackclzug.
-

Denkt an den Stellennachweis!
Meidet jede UaKanz sofort dem Korftande!
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Unsere Darstellung hat demnach dcr Wahrheit entspro¬
chen, warum also Räuber nud Mörder?. Wir hättcu nach dcr
Meiuuug vou Peus erwähnen müssen, daß cs sich erstens um „Lehr¬
mädchen
handle, zweitens, daß im zweiten Jahr das Gchalt
höhcr sci, nnd drittcns, daß cs sich nm einen „ganz jungen"
Verein handle.
Daß es sich um „Lehrmädchen" handelt, be¬
streiten ivir ganz entschieden, Dcr Verein stcllt dic Betreffenden »icht
als Lehrlinge cin
dann hätte cr dic nach §tz 76—83 dcs
Haiidclsgcfetzbnchcs vorgcschricbciicn Pflichte» zn übernehme» —sonder»
als Verkäuferinnen (Haudluugsgchülfiuucn), wic auch die mit¬
getheilte Gehaltsskala ergiebt, die absolut uicht erkennen läßt, wo dic
„Lehrlinge" aufhören und dic „Gehülfinucn" anfangen. Im Uebrigen
stehen 9 Vcrkäuferiuucu dcs Dcssauer Kousumvercius iu folgendem
Altcr: 2 17, 2 18, 1 19, 1 2«, 2 21, 1 24 Jahre, uiithiu bcträgt das
Tiirchschuitlsaltcr 19^ Jahre. Dn kau» man doch wohl nicht gnt vo»
„Lehrlingen" reden. Daß wir hätten mittheile» müsse», daß im
zweite» Jahr ein höheres Gchalt bezahlt wird, als im e r st c n,
war überflüssig bcsondcrs zu betonen, da
wir ausdrücklich von dcni
im crstcn Jahre bezahlten Gchalt gesprochen hnbeu.
Und daß dcr
Dcssaucr Verciu „ganz jung" ist, ift höchst gleichgüliig. Wir vcrlaugeu
auch von älterm Vereinen nichts weiter, als daß sie ihrc Auge¬
stellteu auständig und dcr Arbeitsleistung entsprechend
bezahlen; das verlangen wir cbcnso von „jungen" und „ganz jungen"
Vereinen, wenn sie gebildet wcrdcn in der Mehrheit vo» klnsfcubcwiißtc»
Arbeiter», die für sich selbst cstic» gcrcchtc» Loh» fordern. An einer
anständigen Bezahlung seiner Augestellteu ist noch kein Konsumverein
Wen»
zu Grunde gegangen und wird auch keiner zn Grunde gehe».
Psus also ferner ausführt, wir verlangten vou Konsumvereinen vou
Anfang an dic
allcrgl ä n zcudste u" Verhältnisse für die An¬
gcstcllten, so ist das nmvnhr und cr wird nicht im Stande sei», dcn
Beweis für dicse Bchnuptuug zu erbringen. Daß ciuc gewisse Presse
unseren Artikel mit Triumph nachdruckt uud derselbe vicllcicht nächstens
"

—

„

im

Oberschlesischer Gewerkschasts-Kongrest. Am 1, März fand
Wysoki-Brzeg, einem gcilizischcn Dörfchen umuittclbar an dcr

er

Reichstage ausgeschlachtet wird,

bedauern wir. Die Konsumvereine
Verhältnisse schaffen, dic dns Licht dcr Oeffentlichkeit
nicht zn scheuen haben, Dnfür, daß dies uoch nicht überall
Ivir
geschehen ift, können
doch
nicht
verantwortlich gemocht

sollten

cbcn solchc

werde».

Soweit dcr sachliche Theil dcs Artikels

vo» P s u s. Außerdem
ihm, gcgcn uns cine Schimpfkauouadc zu eröffnen über das
was ivir nicht gegen ihn, sondern gcgcn dcn famosen GcuosseuschaftsPiouicr gcschricbcn hatten, der uus unterstellte, wir wollten „dns glcichc
Gehalt für Prokurist und jüngsten Kommis", Dicse Schimpfkanonade
macht sich nm so komischer, als sich Psns übcr unsere „T o n a r t"
aufhält, dic „schon oft" für dic Angchörigcn uuscres Vcrbnndcs „mchr
Schade» als Nntzc»" cmgcrichtct habc» soll, „Solchcs Urtheil kam uns
»och jüngst anläßlich einer Anwcsciiheil i» Hamburg vou Parteigenossen,
dic Anspruch auf llrthcilsfähigkcit erheben können, mehrfach zu Ohren",
schreibt Psus, Dnß cs in Hamburg „maßgebende" Parteigenossen
gicbt, dic miscrii Redakteur dorthin wünsche», wo dcr Pfeffer wächst,
wisscn wir, ES frcut uns jedesmal diebisch, vo» diese» „Freunden"
bestätigt zu höre», wie unangenehm ihncn unsere Kritik ist. Aber unscrc
Thätigkeit soll dc» Angehörige» miscres Verbandes „mehr Schaden als
Nutzen" bringen?? Na, tia! Das erinnert doch gar zu stark au den
„schlichten Mann aus dcr Werkstatt", der angefleht wird, doch sclbst nach
Bcrliu zu komme» und um Himmelswillc» mit dcr Vertretung seiner
Interesse» nicht dcn -fch-f Sozialdcmokrat zu beauftragen, dessen unan¬
genehme „Tonart" cs verschuldet, daß »um dic Wünsche dcr Inter¬
essenten nicht erfüllt,

gefällt

cs

Psns erklärt schließlich, daß es ihm iu seinem Vortrage garnicht
eingefallen sci, für gleichartige Arbcit jc nach individueller
Leistung und Tüchtigkeit verschieden bezahlen z» wollcn. Hiervon
ist aber der ganze Streit ausgegangen, weil nach deu uus vorliegenden
Berichten, auch unch dem des „Genossenschaft-Pioniers", Psns sich
derart geäußert haben soll,
Wnrcn diese Bcrichtc falsch, so hätte uuS
Psus ciuc Richtigstellung schicken sollen. Damit wäre allen Theilen
mchr gcdicut gewesen, als mit den nachträglichen Anrcmpclcicn,

Konstitnirender Genossenschaftstag und Generalversamm¬

lung der Grosteinkanfs-Gesellschaft. Jn einer gemeinschaftlichen
Sitzung des Anffichtsraths nnd dcr Geschäftsführung der GroßeinkaufsGesellschaft, sowie des Ausschusses der Kommissio» zur Errichtung eines
Gcsammtverbcmdes Deutscher Konsumvereiue, nin 24. Februar, wurdc
eine Vcrciubaruug über deu Termin des GcnosscnschaftStages und der
Der
Gencralverscimmlnug dcr Großeinkaufs-Gesellschaft getroffen.
konstitiürcudc allgemeine Geiiossenschnftstag findct am 17. und 18. Mai,
dic Gcncralversanuuluug dcr Großeinkaufs-Gesellschaft vom 19. bis
21. Mai iuDrcsdeu statt. Als Lokal ist der „Tricmonsaal" iu Aus¬
ficht

genommen.
Einen weiteren Gegenstand der gemeiiischaftlichen Verhandlungen
bildete die lledergabe der Schristleitung dcr Großeinkaufs-Gesellschaft

mit

ihrcm

Pressewesen uud soustigeu Entrichtungen, sowie
an
den nenen Gesnmintvcvbcmd,
Es ivurdc in
allen Punkten cine vollkoimncnc Einigung erzielt, Ivelche den ent¬
scheidenden Instanzen znr Annahme vorgelegt werden soll.
Es ist zu hoffen, daß der neue Gescimmtverbaud mit einer Kraft
nnd Stärke einsetzt, die in dcr Geschichte dcr Gcnosscnschaftsbewcgung
ohnegleichen ist, Sache dcr Genossenschafter überall im Lande ist cs,
für eine möglichft zahlreiche Beschickung dcs Verbandstages Sorge zu
trage». Jeder deutsche Konsumverein sollte cs fich znr Ehrenpflicht
machen, durch mindcftcns ciucu Delegirten auf dcm Gciiossciischaflstage
vertreten zu sein.
ihrem

gnnzeu

Bcamtcnstnb

„Hie Volksschule, wie sie ist" von Otto N n h l c, Verlag
Buchhandlung Vorwärts, Berlin. Preis 30 ^z. Der Verfasser,
früherer Lehrer, tadelt in lebhafter Darstellung die Zilstände in
uuserer heutigen Volksschule, die eine Anstalt sei, um möglichst willige
Lohnsklnvcn für das Kapital zu erziehen. Der Klasscnstaat, sagt der
Verfasser, hat Klassenschulcn geschaffen, wer Geld hat, kann sich Bildung
kaufen. Die Broschüre bietet cin vorzügliches Material fiir Diskussionen
dcr
ein

über dic

Schnlfrage.
Jahresbericht des Arbeiterfekretariats Nürnberg und des
Arbeitersekretariats Frankfurt a. M.
Die „Dokumente dcs Sozialismus" (herausgegeben von
Ed, Bernstein) sind »ut dem I. Januar l9<!3 iu den
Verlag von
I, H, W. Dietz Nachf,, Stuttgart, übergegangen. Dcr AbonnementsPreis ist wesentlich verbilligt worden, er beträgt von jctzt an nnr
^t,, 2,25 pro Quartal, das eiuzclue Hcft kostet 7b ^. Die
„Dokumente
dcs Sozialismns" erscheinen monatlich einmal.
Bisher erschienen
Heft 1 bis 2.
"In Freien Stuudeu", illustrirte Romaubibliothek, wöchentlich
cin Heft für 10 /H.
Der nene Jahrgang 1903 bringt dcn Roman
„Dcr Gold mensch" von Mcmrus Jokai, sowie „Frau Therese"
von Erckmauu Chatricm,
Jedem Freunde guter Unterhaltuugslcktüre
ist das Abonnement zn empfehlen,
Verlag der Bnchhaiidlung Vor¬
wärts, Bcrlin.

Stellennachweis.

Eingegangene Schriften.
(Die hier besprochene», sowie alle anderen Bücher sind gegen Voreinsendung des
Betrages, einschließl, Porto, oder Nachnahme von unserer Expedition zu beziehen,1

Lipinski, das Necht im gewerblichen Arbeitsvertrag.
269 S.
Volksausgabc i» Halbleinen ^t,, 2, bessere Ausgabe in Ganz¬
leinen mit Golddruck ^il. 3.
Verlag von Rich, Lipinski, Leipzig,
Lcmgestr, 27.
Dcr Verfasser stcllt das für den Arbeitsvertrag bestimmende Rccht,
dem das Bürgcrlichc Gesetzbuch, die Gewcrbeordnnng, wie mancherlei
Nebengesetze und Verordnungen zu Grnndc liegen, einheitlich und zusammcuhängend dar, unter Benutzung von etwa 500 Entscheidungen
des Reichsgerichts, der Gewerbe- uud anderer Gcrichtc.
Aus dem
reichen Inhalte heben wir nur die Hanpttitcl hervor:

Uuter Hinweis auf § 7 des Statuts werden die Mitglieder
ersucht, alle zu ihrer Kenntniß gelangenden Vakanzen dem

örtlichen Bevollmächtigten sowie dem Unterzeichneten sofort
aufzugeben.
Stellenlose oder gekündigte Mitglieder haben
Letzterem unverzüglich ein in den üblichen Formen gehaltenes
Bewerbungsschreiben einzureichen lind sich gleichzeitig beim
örtlichen Bevollmächtigten zu melden. Bei Eingehen eines
neuen Engagements ist beiden Stellen davon
Nachricht zu geben.
Hambnrg 1, den 12. März 1903.
Valcntinsknmp

92.

Der

Der Arbeitsvertrag-,

Beginn des Arbeitsverhältnisses; Der Inhalt des
Arbeitsvertrages; Geschäfts- nnd Betriebsgeheimnisse;
Soziale Fürsorge;
Jugendliche Arbeiter; Frauenarbeit; Maximalarbeitstag männlicher Arbeiter;
Arbeitszeit in offenen Verkaufsstellen; Gewerbeaufsicht; Dic Sonntagsarbeit;
Fabrikarbeiter; Der Lohn; Lösung des Arbeitsverhältnisses; Kündigungslose
Entlassung;
Kündigungslose Aufgabe der Arbeit; Wichtige Gründe; Still¬
schweigende Fortsetzung oer Arbeit; Zeugniß; Konkurrenzllausel; Das Rechts¬
verhältniß der Werkmeister; Das Rechtsverhältntß der Lehrlinge,
Das Werk kann allen Interessenten zur Anschaffung bestens
einpfohlen werden uud bietet auch den H a nd lun g s g eh ü l f cn,
dic sich um ihr eigenes wie um Arbeitcrrecht überhaupt kümmern,
'

vieles

Wissenswerthc.

.

Poft-Abonnements

auf unser Blatt bitten wir rechtzeitig

Monats zu erneuern, damit in der
keine Unterbrechung eintritt.

Abonnements werden

öen 18.

9

Uhr

Öffentliche VersMmlW
in aen „Sermania-Sälen", eliaussettttasse

Um

Ser «rt5krankenk««e

iss

Wecht."

Referent: Reichstagsc.bg. Molkenbuhr.
dem Vortrage: VW" Disknssion.

zahlreiches Erscheinen

aller

HusmorSentl. Seneral-Versammlung

in

vor

sucht

1.

3.

Handelsangestellten

er¬

4.

Vortrag des Herrn Dr. K. ?rlsSed«rg über: „Die bevorstehende
Novelle zum Krankenverficherungs-Gefetze."
Abschluß eines Vertrags niit dcni Nciidatitc» und dc» Bcamtcn,
Antrag dcr Delegirten Backhaus u. Geu. auf Aenderung dcs
8 55 des Kassenstatuts.
Wahl
g.) eines Vorstandsmitgliedes aus dcu Reihen dcr Arbeitgeber bis

Verbandsmitglieder iverden auf obige Versammlung
aufmerksam gemacht und ersucht, dieselbe so früh wie
möglich und vollzählig zu besuchen, da es sich um einen
Protest gegen die Verschleppung des Gesetzes, betreffend die
Kaufmannsgerichte, handelt.
Der Bevollmächtigte.

Donnerstag,
bei

März, Abends
Avitsch, Rosenthalerstr. 39:
26.

XusammenkunN cler Mitglieder.
Der

Bevollmächtigte.

Verleger und verantwortlicher Redakteur: Max Iosephsohn

b) eines Vorstandsmitgliedes
bis Ende 1903.

in

Hamburg.
in

aus

den

Reihen

der

Arbeitnehmer

Der Worstand.

G. Knebel, Vorsitzender.

der

9 Wbr,

19-21.

Ende 1903;

Die

SezirK SerUn-Morde«.

Sobn's Jestsälen, Wenttzstraße
Tages-Ordnung:

2.

"WK

Mnbernfer.

öen

durch die Post, nicht durch

kür Sen getverbeoetrleb Ser Kaufleute, nanSelüleute unS IlpstdeKer
findet statt am
Freitag, den 20. März d. I., Abends 8'/» Nhr

(Weißer Saal).

Nach

Ablauf diefes
Zustellung der Zeitung
vor

Bekanntmachung.

März 1903, Abends

„HAcccht geht

nur

unsere Expedition, angenommen.

Serttn.
Mittwoch,

Vorstand

Maz, Iosephsohn, Vorsitzender.

H. Philipsohn, Schriftführer.

Der Wochenbericht
Großeinkaufsgesellfchaft Deutscher Konsumvereine

erscheint wöchentlich 16 bis 20 Seiten stark, und ist das führende
Fachblatt der deutschen Kousumgenossenschaftsbewegung.
Im Jnseratentheil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangcbote und Gesuche. Inserate 30
für die 4gespaltene
Petitzeile. Abonnemcntspreis durch die Post bezogen 75 ^ viertel¬
jährlich. Postzeitungsliste 8559. Zum Abonnement ladet ergebenst cin
Die Kchriftleiiuug dn VrißeiiiKaufsgesellschast Veutscher Konsum«««?.
Hamburg, .Gröningerstr. 13-17.
—
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